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SCHLÜCHTERN UND REGION

Reinhold Baier
übernimmt Vorsitz
des Fördervereins
Elfte Reise nach Jarocin
SCHLÜCHTERN
Der Förderverein für
Städtepartnerschaften
Schlüchterns lud jüngst
zur Mitgliederversammlung ein, in der auch ein
neuer Vorsitzender gewählt wurde.

Viel Spaß hatten die französischen und deutschen Schülerinnen beim Tanzworkshop in der Aula. Fotos: Hanswerner Kruse

Tanzen auf Wunschliste ganz oben
Austauschschülerinnen erleben spannende Zeit im Bergwinkel
SCHLÜCHTERN
Für zehn Tage kamen
Austauschschülerinnen
aus dem französischen
Fameck in den Bergwinkel und erlebten eine gute, ereignisreiche Zeit.
Von unserem Mitarbeiter
HANSWERNER KRUSE
Als der Förderverein „Städtepartnerschaft“ seine Versammlung abhielt, hatten 17 französische Schülerinnen aus Fameck bereits bei ihren deutschen Familien übernachtet,
am Unterricht im HuttenGymnasium
teilgenommen
und sich mit Bürgermeister Falko Fritzsch (SPD) im Schlösschen getroffen. Das war der Beginn eines abwechslungsreichen, auf die Kids zugeschnittenen Programms, das vom
Förderverein unterstützt wird.
„Seltsamerweise haben sich in
diesem Jahr nur deutsche Mädchen gemeldet“, meinte Studienrätin Sabine Groher. Auf jede kam nun eine französische
Schülerin. Am Freitag erkundeten die 34 deutschen und
französischen Mädchen zwischen 14 und 15 Jahren Frankfurt und kreierten in einem
Workshop des Filmmuseums
kleine Videoclips.
Das Wochenende verbrachten sie mit individuellen Un-

ternehmungen in ihren Gastfamilien. Nach dem obligatorischen gemeinsamen Unterricht in drei Klassen war am
Montagabend Tanz in der Aula
angesagt. „Das war eine schöne
Zeit bisher“, meinte die UvHSchülerin Chiara. Sie fand die
Kennenlernspiele am Brunnen
vor dem Rathaus besonders
lustig: „Pantomimisch haben
wir ein Huhn oder eine Ente
dargestellt und alle sollten raten, was für ein Tier wir verkörpern.“

Lehrerin Groher, die das Austauschprojekt betreut, hatte einen Tanzlehrer engagiert, weil
die meisten vorher „Tanzen“
auf ihren Wunschzettel geschrieben hatten. Der machte
aus den zunächst etwas
schüchternen Mädchen recht
schnell eine fröhlich gickelnde
und bewegungsfreudige Compagnie: Im Kreis laufen, sich
rhythmisch bewegen... Nach
diesen Aufwärmübungen gab
es einen einfach strukturierten
Line Dance: Die Tänzerinnen

Ralf Eschbach vom Schlüchterner Tanzsportclub „Saltatio“
leitete den Workshop im Hutten-Gymnasium.

stehen in einigen Reihen hintereinander und machen die
Schritte des Vortänzers nach:
„Vorwärts!“ „Step!“ „Rechts“
„Links!“
„Diejenigen, die als Mann
tanzen“, rief Ralf Eschbach
vom Schlüchterner Tanzsportclub „Saltatio“ und verwandelte die 34 aufgedrehten Teenies
zu Paartänzerinnen, die im
Schnelldurchlauf vom Disco
Fox bis zum südamerikanischem Salsa allerlei Tänze probierten. Auch das französische
Lehrerpaar tobte durch die Aula. Die Beiden begleiteten die
Schülerinnen des Lycée SaintExupéry und übersetzten zum
Schluss die Aussagen der begeisterten
Französinnen:
„C’est superb! Athlétique! Mais
épuisant et drôle!“ („Es ist
großartig. Sportlich. Aber anstrengend und lustig!“)
Am nächsten Tag ging es
sportlich mit Kraxeln im Kletterzentrum Fulda weiter. Danach wurde die Stadt in kleinen Gruppen erkundet. Das
zehntägige Projekt endete am
heutigen Donnerstag mit einem großen Fest im „Check
In“ – „unter Aufsicht der Eltern“, wie die pädagogischen
Begleiter beteuerten. Bald fangen die Osterferien an und bereits im Mai fahren die
Schlüchterner Schülerinnen
nach Frankreich. Und: Bien sûr
(natürlich), sie freuen sich!

„Ich schaue nach unten und
sehe die großen Fußstapfen
meines Vorgängers“, sagte
Reinhold Baier, der frisch gewählte Vorsitzende des Vereins. „Aber da werde ich schon
hineinwachsen. Der Verein hat
ja viele Mitglieder, keine Geldsorgen und engagierte Menschen für meine Unterstützung.“ Ernst Müller-Marschhausen, der Mann, der die Spuren hinterließ, war nach vielen
Jahren Vorstandstätigkeit zurückgetreten. Zu Beginn der
letzten von ihm einberufenen
Mitgliederversammlung
erzählte er von der Geschichte
des Fördervereins. Der wurde
2003 gegründet, als auch der
Partnerschaftsvertrag mit der
polnischen Stadt Jarocin unterzeichnet wurde.
Stolz
machte
MüllerMarschhausen darauf aufmerksam, dass Schlüchtern
erste und lange Zeit einzige
deutsche Partnerstadt einer
polnischen Kommune gewesen sei. Jedoch gab es anfangs
in Schlüchtern auch Leute, die
davon nicht begeistert waren.
Acht Jahre später kam die französische Stadt Fameck als zweite Partnerstadt dazu.
Im Anschluss an den Streifzug durch die Vereinsgeschichte berichteten Pädagogen der
Stadtschule, der Kinzigschule

Ernst Müller-Marschhausen (links) gratuliert dem neuen Vorsitzenden Reinhold Baier (rechts). Foto: Hanswerner Kruse
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und des Hutten-Gymnasiums
vom erfolgreichen Schüleraustausch mit Jarocin. Ein Chor
aus Fameck kommt im April
und singt gemeinsam mit dem
Wallrother Gospelchor französische Chansons. Auch die
Schlüchterner Feuerwehr betreibt seit Jahren einen regen
Austausch mit Jarocin und hat
im letzten Winter zwei ausgemusterte Fahrzeuge dorthin
gebracht.
Ein weiterer Schwerpunkt
des Vereins sind die Studienund Begegnungsreisen. Nach
Jarocin sind insgesamt schon
über 400 Schlüchterner gefahren, die kommende elfte Fahrt
ist wieder ausgebucht. Die Reisen sind immer eine Mischung
von persönlichen Begegnungen und Besichtigungstouren.
Auf dem Programm stehen unterschiedliche Orte wie ein
Salzbergwerk oder das KZ Auschwitz, aber auch Ausflüge
nach Breslau oder Stettin. Ein
Höhepunkt bei der letzten Begegnung war die selbständige
Fahrt im Panzer eines Hotelbesitzers, gesteuert von Kerstin
Baier-Hildebrand. Auch nach
Fameck gab es schon drei Reisen mit über 100 Mitfahrern.
Baier-Hildebrand, die für die
Verteilung der städtischen Fördermittel zuständig ist, betonte die veränderte Bedeutung
von
Städtepartnerschaften.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
sei es darum gegangen, überhaupt Verständnis für das
Fremde zu entwickeln: „Heute
ist das Zusammentreffen von
Menschen aus unterschiedlichen Ländern unterhalb der
Verwaltungsebenen ein solides
Fundament für den weiteren
Frieden in Europa.“
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